
29. November.

Standesangelegenheiten.
Verh arnilungen der bayerischen Aerztekammern am

29. Oktober 1906.
(Schluß aus No. 46.)

Sitzung der oberfränkischen Aerztekammer in Bayreuth.
Der Antrag des Bezirksvereins Nürnberg: ,Kgl. Staats-

regierung möge der Errichtung geschlossener Trinker-
asyle nähertreten" wird mit der redaktionellen Aenderung
,,Trinkerheilstätten" statt ,,Trinkerasyle" angenommen.

Der Antrag des Bezirksvereins Oberbayern-Südost: ,,Für intra-
venöse Injektionen sowie für Stauungsbehandlung nach Bie r sei
in der Gebührenordnung ein eigener Taxansatz zu schaffen« wird
abgelehnt, da die Kammer Aenderungen an der Kgl. Allerhöchsten
Gebührenordnung vom 17. Oktober 1901 ohne zwingende Notwendig-
keit nicht für wünschenswert hält, und weil sie die speziellen Vor-
schlage für unnötig und verfrüht hält. Unnötig, weil die bisherige
Taxordnung zur Subsumierung dieser neuen Behandlungsmetho-
den genügt; verfrüht, weil diese für die allgemeine Praxis in
weiterem Maße sich gegenwärtig nicht eignen und deren Ausbau
noch nicht abgeschlossen ist.

Der Antrag des Bezirksvereins Freising-Moosburg: gleich-
mäßige Honorierung der ärztlichen Gutachten in Invalidenversiche-
rungssachen in der Weise anzustreben, daß 1. die Kosten von den
Versicherungsanstalten zu tragen und 2. mit mindestens 5 Mark zu
honorieren seien« wird als zur Vorlage an die Kgl. Staatsregierung
nicht geeignet betrachtet. Dagegen beschließt die Kammer, den
ständigen Ausschuß zu beauftragen, mit der Versicherungsanstalt
Verhandlungen einzuleiten, welche Erhöhung des bisher 3 Mark
betragenden Satzes auf ö Mark und Honorierung aller
Gutachten, also auch der ablehnenden und ablehnend vorbeschie-
denen, bezwecken sollen.

Zu-dem Antrage des Bezirksvereins Kronach die Festsetzung des
Zeitpunktes der Untersuchung unfallverletzter Angehöriger der land-
und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft bleibe dem Ermessen
des mit der Untersuchung beauftragten Arztes anheimgestellt, der
die Rubrik mittels amtlich gestempelter Postkarte lädt«, bittet dies
Kammer den Herrn Kreismedizinalrat, im Sinne des Antrages sich mit
dem Vorsitzenden der betreffenden Berufsgenossenschaft ins Be-
nehmen zu setzen.

Ein weiterer Antrag des Bezirksvereins Kronach: Bei der
Revision des deutschen Strafgesetzbuches soll bei Aen-
derung des § 300 (Berufsgeheimnis) Wahrung berechtigter
Interessen auch dann angenommen weren, wenn eine
Krankheitsverhütung durch Verletzung des Berufs-
geheimnisses beabsichtigl wird«, findet einstimmige Annahme.

Der Antrag der Voritzenden der acht Aerztekammern Bayerns:
,,añ die Kgl. Staatsregierung die Bitte zu richten, die Prüfungs-
ordnung für den ärztlichen Staatsdienst einer baldigen
Revision zu unterziehen und Mißstände bei der Vorbereitung
und Ablegung dieser Prüfung tunlichst zu beseitigen" findet all-
seitige Zustimmung. Hierzu wurden verschiedene iRichtpunkte ge-
geben und möglichster Berücksichtigung empfohlen: insbesondere
wurde das Wegfallen der bisher festgesetzten zweijährigen Warte-
zeit empfohlen. Die Prüfung soll vielmehr zukünftig direkt im
Anschluß an das praktische Jahr abgelegt werden können. Ferner
wird eine möglicluste Umgrenzung des Prüfungsgebietes und An-
passung des Prüfungsstoffes an die praktischen Aufgaben des spä
teren Amtsarztes, eine reichhaltigere Ausgestaltung des Materials
bezüglich der gerichtlichen Medizin, eine Einschränkung des Lehr-
stoffes der Medizinalpolizei, dagegen eine Berücksichtigung der
praktischen Unfallchirurgie als eines neuen Unterrichtsgegenstandes
gewünscht. Schlie1tiëh' wird ein jährlicher Wechsel der Examina-
toren, Abhaltung 1der vorbereitenden Kurse durch diese selbst und
Beschrankung der Prüfungsfragen auf das in den Kursen Gelehrte
für wiinschenswert erachtet.

Bezüglich des Ausschreibens des Kaiserl. Gesundheitsamtes
(Teilnahme an der Neuausgabe des Arzneibuches für das
Deútsche Reich betreffend) wird die Mitarbeit der Kollegen
erbeten; die Einsendung geeigneter Anregungen und Vorschläge
soll an den Kreismedizinalausschuß erfolgen.

Der Antrag des neuen Standesvereins Münchener Aerzte: Die
Kgl. Staatsregierung sei zu ersuchen, dem Antrage des Deut-
schenAerztevereinsbundes - dahingehend, daß Schritte
getan werden, damit bei den Vorbereitungen zur Novelle
des -Krankenversi cherungsgeset z es sachve rständige
Aérzte alä Vertreter der deutschen Aerzteschaft zuge-
Zogéñ werden - im Bundesrate ihrè Unterstützung zu
gewähren" wird angenommen.

Eine Anfrage eines Handiungsgehilfenvereins, ob die Auf-
stellung besonderer Kôntrollärzte seitens -einzelner
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Fu men zulässig sei, wird dahin beantwortet, daß Kontrollunter-
suchungen von Patienten, welche bereits in ärztlicher Behandluiig
stehen, von anderen Aerzten grundsätzlich nicht vorgenommen
werden sollen. Nur ausnahmsweise kann eine solche Kontrollunter-
suchung stattfinden, aber auch dann nur gemeinsam mit dem be-
handelnden Arzte und im Einverständnis mit dem Kranken.
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